
«Die Kirche ist im Werden, nicht im 
Vergehen – auch wenn sie kleiner wird.» 
Was Samuel Lutz 2007 am Ende seiner 
Amtszeit als Berner Synodalratspräsi-
dent sagte, beschäftigt mich neu. Was 
gehört zum Werden unserer Kirchen?              
Fünf Aspekte:

Das Evangelium schafft Leben – immer 
neu. Die Reformation dynamisierte einst 
Europa. Heute mangelt es den Refor-
mierten an Profil. Sie haben sich über 
«Selber denken» definiert, zum Nachteil 
gemeinsamen Glaubens und Handelns. 
Auf dem religiösen Markt stehen sie vie-
len Sinnanbietern gegenüber. Wie wirken 
unsere Gottesdienste? Merkt man, dass 
wir den mächtigen, souveränen Gott 
verehren, der uns liebt und frei macht, 
dass wir im Vertrauen auf Christus Neues 
wagen? Abdankungen sind eine beson-
dere Chance: Die Hoffnung aufs ewige 
Leben, durch die Auferstehung unseres 
Herrn geschenkt,   soll aufleuchten! 

Zwingli band Gemeinwesen und Kirche 
zur Mehrung göttlicher Gerechtigkeit 
zusammen, mit vielen positiven Folgen. 
In den Kirchen, die damals entstanden, 
nahm jedoch ein politischer Führungsstil 
überhand.1 Heute sind wir Demokraten: 
Synoden entscheiden auch Glaubensfra-
gen per Mehrheit – 51 Prozent genügen. 

Vermisst wird da geistliche Leitung. 
Wenn Kantone den Reformierten im 
Zuge der Entflechtung überlassen, sich 
selbst zu definieren, sind Landeskirchen 
neu gefordert, geistlich geleitete Kirche 
zu werden. (Das LKF führt dazu seine 
Tagung 2017 durch.) 

Sie sollen es auch als 
nationale Kirchenge-
meinschaft werden: Der 
Rat des Kirchenbundes 
hat eine neue Verfassung 
entworfen; er schlägt 
eine nationale Synode 
und den Namen «Evan-
gelische Kirche Schweiz» 
vor. Welches Gewicht wird 
geistlichen Erwägungen 
zukommen?

Was im Kanton Zürich 
durch den Zeit- und 
Fusionsdruck bei «Kirch-
GemeindePlus» erschwert 
wird, hat Matthias Zeind-
ler im August vor den Berner Synodalen 
betont: Auf Gott hörend empfangen wir 
die Vision fürs Kirche-Sein – nicht durch 
das Kombinieren und Abwägen eigener, 
partikularer Vorstellungen. Strukturen 
zu optimieren reicht nicht. Viel mehr gilt 
es Gemeindekulturen, Orte geistlicher       
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« L’Eglise est en devenir, pas en voie de dispari-
tion – même si elle devient plus petite. » La re-
marque de Samuel Lutz, ancien président du 
Conseil synodal bernois, m’occupe à nouveau. 
De quoi est constitué le devenir de nos églises? 
En voici quelques aspects :

L’évangile procure la vie – toujours à nouveau. 
Jadis, la Réforme a dynamisé l’Europe. De nos 
jours, les réformés manquent de profil. Ils se 

sont définis à travers « la propre 
pensée » au détriment d’une foi 
et d’une action communes. Sur le 
marché religieux, ils se trouvent 
face à quantité de donneurs de 
sens. Comment nos cultes sont-ils 
perçus ? Est-ce qu’on se rend 
compte que nous adorons le Dieu 
puissant et souverain qui nous 
aime et nous libère, afin que, 
confiants en Christ, nous osions 
innover ? Les services funèbres 
offrent une chance inouïe : l’espé-

rance en la vie éternelle qui nous a été acqui-
se grâce à la résurrection du Christ. C’est elle    
qui doit se mettre à briller! 

Zwingli avait pris soin de lier l’Eglise à l’Etat 
pour que règne et prospère la justice divine, 
entraînant ainsi beaucoup d’effets positifs. 
Toutefois, dans les églises qui se sont con-
stituées à l’époque, un style de conduite 
politique a pris le dessus. Aujourd’hui, nous 
sommes des démocrates : les Synodes pren-
nent des décisions par un vote à la majorité, 
même sur des questions concernant la foi : 
51% suffisent. On y déplore un manque de 
direction spirituelle. Lorsque, dans le cadre 

de la dissociation de l’Etat et de l’Eglise, des 
cantons laissent les réformés se définir eux-
mêmes, les Eglises historiques sont à nouveau 
appelées à devenir une Eglise avec une directi-
on spirituelle.

Cela aussi en tant que communion d‘Eglises 
sur le plan national. Le Conseil de la FEPS a 
élaboré une nouvelle constitution : il propose 
la création d’un Synode national ainsi qu’un 
nouveau nom « Église protestante de Suisse». 
Quel poids sera-t-il attribué aux considéra-
tions spirituelles ?

Au mois d’août, Matthias Zeindler a souligné 
devant les membres du Synode bernois : « c’est 
en écoutant la voix de Dieu que nous recevons 
la vision de ce que doit être l’Eglise et non par 
la combinaison et l’évaluation d’avis person-
nels particuliers. » Il est insuffisant d’optimiser 
les structures. Il faut plutôt viser à soigner les 
cultures paroissiales, les lieux de vitalité spiri-
tuelle – et à les maintenir une fois que l’Eglise 
se développe au niveau régional.

C’est en se référant au Royaume de Dieu que 
l’Eglise sera ce qu’elle doit être. Par son Esprit, 
Il intervient dans les affaires du monde. 499 
années après l’affichage des thèses à Witten-
berg, nous implorons le Saint-Esprit de venir. 
Les dernières décennies nous invitent à fêter 
le Jubilé de la Réforme en partant de Zwingli 
et en tenant compte des mouvements pen-
tecôtistes et charismatiques : à travers l’ac-
tion de l’Esprit, auquel nous répondons tous 
ensemble dans la foi, nous serons et sommes 
vraiment l’Eglise réformée. 

Peter Schmid, rédacteur LKF 

Devenir Eglise d’une manière toujours nouvelle     

Vitalität, zu pflegen – und zu erhalten, 
wenn Kirche regional entwickelt wird.

Kirche wird, was sie sein soll, indem sie auf 
Gottes Reich verweist. Er greift durch sei-
nen Geist ins Getriebe dieser Welt ein. 499 
Jahre nach dem Thesenanschlag in Wit-
tenberg bitten wir: Komm, Heiliger Geist!     
Die letzten Jahrzehnte legen uns nahe, 

das Reformationsjubiläum von Zwingli her 
mit Blick auf pfingstliche und charisma-
tische Bewegungen zu begehen: Durch 
das Wirken des Geistes, dem wir im Glau-
ben gemeinsam antworten, werden und 
sind wir reformierte Kirche.

Peter Schmid, Redaktor LKF

Homepage du Rassemblement pour un renouveau réformé R3 : www.ler3.ch
Co-Président du R3 : Martin Hoegger, pasteur, Mont-sur-Lausanne VD,
 021 652 52 19, martinhoegger@bluewin.ch

 1  vgl. Lukas Kundert: 
Die evangelisch-

reformierte Kirche, 
Zürich, 2014, S. 69ff

http://www.ler3.ch
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Was nach 500 Jahren verbindet und trennt

Veranstaltungen des Landeskirchen-Forums 2017
18. und 19. Juni, Fribourg: «Komm, Heiliger Geist!» Zwei Workshops (Seite 11)
Samstag, 28. Oktober, Bern: Tagung Geistlich leiten (Info Seite 11)

Wer erhält das LKF-Bulletin?
Wir versenden dieses Bulletin an 3000 Adressen in der Schweiz: Kirchenpfleger/Innen und Kirchgemeinderäte, 
Synodale, Pfarrer, Sozialdiakone, Katechetinnen und Freiwillige, die sich in der reformierten Kirche engagieren 
und Verantwortung tragen. Gerne senden wir Ihnen die Bulletins 2 und 3 in elektronischer Form.   

LKF und SEA: Das Landeskirchen-Forum LKF ist ein Netzwerk reformierter Christen. Organisatorisch ist es  
als Arbeitsgemeinschaft angelehnt an die Schweizerische Evangelische Allianz SEA. Das Landeskirchen-Forum 
mit seinen Teilzeitstellen für Sekretariat und Kommunikation (je 20 %) wird durch Spenden finanziert   
(Konto SEA-LKF, PC 87-721525-0). Wir danken herzlich für Ihre Gaben. 

Impressum 
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Zum Beginn des Reformationsjahrs fand am 12. November im Basler Münster eine 
«Disputation Ad Fontes» statt. 

 Je näher bei der Reformation der Kirche, 
desto näher bei ihrer Einheit: Diese These 
diskutierten der Kirchenratspräsident und 
der Bischof von Basel, Lukas Kundert und 
Felix Gmür, mit der deutschen Reformations-
botschafterin Margot Kässmann. Christus 
ist die Quelle, hielt Bischof Felix fest; Tradi-
tionen, die auf ihn zurückgehen, seien von 
Traditionen «eher kulturellen Charakters» zu 
unterscheiden. 

Kundert wünscht Einheit ohne Einheitlich-
keit: «Wir könnten viel mehr Kraft haben, 
wenn wir unsere gegenseitige Andersheit 
anerkennen.» Bischof Felix äusserte, dass 
Lehraussagen heute die Kirchen weniger 
trennen als ethische Positionen: Bei «Ehe, 
Gender, Bioethik» gebe es grosse Unter-
schiede. Margot Kässmann deutete an, dass 
Kirche, die semper reformanda sein will, mit 
dem Zeitgeist zu tun hat.

Kundert warf die Frage nach dem Wert der 
Tradition für die Bibelauslegung auf. «Wie 
können wir sicher sein, dass unser Verständ-

nis besser ist als das unserer Vorfahren?» 
Schon durch Übersetzung und dann in der 
Lektüre wird sie interpretiert. Die Quelle, so 
Bischof Felix, «gibt es nur verstellt, erlitten, 
erfahren». Christus ist die Wahrheit in Person. 
Christen, sagte Margot Kässmann, glauben 
an «Gott, der selbst weiss, was Leid ist». Dies 
eine sie. «Man kann nicht fragen, wie kann 
Gott das zulassen, sondern feststellen: Gott 
ist da, wo gelitten wird.» Die Disputanten 
waren sich einig, dass Expertensprache nicht 
taugt, den Glauben zu bezeugen. 

An der Quelle: grosses Interesse für die Disputation.

Besuchen Sie uns
auf Facebook: 
  LKF Landeskirchen-
  Forum
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https://landeskirchenforum.ch/patronat
http://www.lkf.ch
https://www.facebook.com/pages/LKF-Landeskirchen-Forum/392564240904904
https://www.facebook.com/pages/LKF-Landeskirchen-Forum/392564240904904
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Die Mitte feiern
Die Herbst-Abgeordnetenversammlung des Kir-
chenbundes am 7. und 8. November in Bern stand 
im Zeichen des Jubiläumsjahres «500 Jahre Refor-
mation». Als Anlässe auf nationaler Ebene geplant 
werden eine Feier am 6. Januar 2017 mit Bundesrat 
Schneider-Ammann in Zürich, das Treffen der Sy-
nodalen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa im März in Bern und der nationale öku-
menische Gedenk- und Feiertag am 1. April in Zug 
mit dem Thema «Gemeinsam zur Mitte» (Geden-
ken an Nikolaus von Flüe und Ulrich Zwingli). 

Am 18. Juni folgt der nationale Festakt im Berner 
Münster mit Kardinal Kurt Koch und Erzbischof Ju-
stin Welby, zu dem die Synodalen der kantonalen 
Kirchen eingeladen werden. Vom 3. bis 5. Novem-
ber geht in Genf das evangelische Jugendfestival 
«Reformaction» über die Bühne. 

Zum Jubiläum schenkt die Aargauer Landeskirche 
den Schwesterkirchen eine feierliche Liturgie für 
reformierte Abendmahlsgottesdienste. Von einer 
Arbeitsgruppe unter Mitwirkung von Gottfried 
Locher geschaffen, kann sie mit drei Musiken 
verwendet werden (Klassik, Pop, Volksmusik). Chri-
stoph Weber-Berg sagte, reformiertes Leben finde 
statt – «und im Zentrum die Liturgie, der Got-
tesdienst, die Feier des Abendmahls». Die Refor-
mierten könnten feiern, ohne sich (in den Worten 
der Liturgie) ganz einig zu werden. 

Wie ist 500 Jahre nach dem zündenden Funken Reformation zu feiern? Schaffen wir es 
in der Menge der Anlässe und Aspekte, das Kostbare im Erbe der Reformation festzu-
halten, um es weiterzugeben? Wo steht der Protestantismus?

Erben der Reformation

Vielleicht verdankt die Schweiz der Reforma-
tion und ihren Folgen mehr als jedes andere 
Land. Dies liess sich erahnen, als Bundesrat 
Alain Berset am 3. November das Jubiläums-
jahr in Genf eröffnete und die kulturellen 
und politischen Wirkungen der Reformation 
herausstellte. Durch sie sei der Wert des 
Einzelnen deutlich geworden. Sie habe auf 
Bildung fokussiert und das Autonomiestreben 
der Aufklärung ermöglicht. Der helvetische 
Staatsaufbau von unten nach oben verdanke 
sich reformierten Ideen, sagte Berset. Dass Ka-
tholiken und Protestanten nahe aufeinander 
lebten, habe den Druck erhöht, pragmatische 
Lösungen zu finden und eine Kultur der Rück-

sichtnahme zu entwickeln. Die Reformatoren 
hätten eine kräftige Sozialethik formuliert; 
mit dieser gelte heute es den sozialen Zu-
sammenhalt bei grosser Verunsicherung zu 
bewahren. 

Die Reformierten sollten im Jubiläumsjahr 
mutig und lebensbejahend agieren und 
«aufzeigen, welche Bedeutung und Kraft die 
Reformation heute hat», nahm SEK-Ratspräsi-
dent Gottfried Locher den Faden von Berset 
auf. Im Jubiläum sei die transformierende 
Dynamik der Reformation zu erinnern. Die 
Befreiung von der Angst ums Heil, die Stär-
kung der Laien und der Frauen, die Förderung 
der Bildung habe den Kontinent vorange-
bracht. «Ein enormer Aufbruch war das.» Die 
Reformation gehöre nicht den Protestanten, 
betonte Locher; sie sei auch für Anders- und 
Nichtgläubige bedeutsam. Doch nun gehe 
es nun darum, was sie für die heutigen und 
künftigen Generationen bedeute. 

Den geistlichen Kern wahrnehmen
Angesichts der Events des Jubiläumsjahrs, 
die in den Kantonen mit Politikern und Kul-
turschaffenden realisiert werden, ist dem SEK 
zu danken, dass er schon im Vorfeld die kultu-
rellen Wirkungen in Bezug zu den geistlichen 
Impulsen gesetzt hat. Tatsächlich gilt es zu-
erst die befreiende theologische Botschaft 
der Reformation 
zu erfassen und zu 
vermitteln. 

Was führte zur 
kulturellen Dyna-
misierung West-
europas? Abseits 
der Zentren der 
Renaissance ent-
deckten die Re-
formatoren in der 
Bibel, wie sich der 
Mensch vor Gott sehen und von ihm geliebt, 
erwählt und ermächtigt wissen darf. Auch 
Frauen, Kinder, Ungebildete. «Solus Christus» 
(Christus allein): In der unmittelbaren Begeg-
nung mit dem von Gott gesandten Retter 
wird aus Gnade Heil geschenkt – dem Ein-
zelnen, der glaubt. Und nicht nur ihm. Auch 
Gemeinschaft und Gemeinwesen stellten 

Ganze Rede 
von Bundesrat 

Alain Berset
auf EDI-Website

Die Reformation war ein geistiges 
Erdbeben: Bundesrat Alain Berset 
vor dem Geschichtenmobil.

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/reden.msg-id-64372.html
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In Genf wurde das Geschichtenmobil mit Jazzklängen auf die Reise zu 67 Reformationsstädten Europas geschickt.

Genfer Eröffnung des 
Reformationsjubiläums
und weitere Berichte 
zu 2017 
auf www.lkf.ch

Websites zum 
Reformationsjubiläum:
www.ref-500.ch
www.luther2017.de
www.leuenberg.net

Vortrag von 
Gerhard Maier
als Video 

die Reformatoren ins Licht des Evangeliums 
(dabei nahmen Räte der Städte die Reform 
in ihre Hände und nutzten sie für ihre Ziele). 

Feiern im Traditionsabbruch
Wer mit den kulturellen Wirkungen (na-
mentlich der später anderswo errungenen 
politischen Freiheit) auch den geistlichen 
Reichtum der Reformation feiert, sollte nicht 
abheben. Standen beim 400-Jahr-Jubiläum 
die westeuropäischen Völker auf dem blu-
tigsten Schlachtfeld, erleiden sie 100 Jahre 
später einen rasanten Verlust des religiösen 
Wissens. Der Traditionsabbruch macht rück-
gängig, was seit 1517 von der Bewegung, der 
die Bibel als höchste Instanz galt, errungen 
wurde. Biblische Hauptwörter, Wahrheiten 
und Gestalten des Glaubens verflüchtigen 
sich im kollektiven Bewusstsein. 

Indem Theologen die Bibel kritisierten und 
sich als allein kompetente Ausleger gebär-
deten, haben sie dazu beigetragen, wie der 
evangelische Alt-Bischof Gerhard Maier am 
letzten Dies Academicus der STH Basel be-
merkte: «Der evangelischen Gemeinde, die 
in der Reformation mit der Bibel beschenkt 
wurde, wurde auf diese Weise die Bibel gros-
senteils wieder entzogen.» 

Die Bibelkritik – sie wird von Margot Käss-
mann und anderen als Errungenschaft aus 
reformatorischer Quelle hingestellt – beför-
derte auch die Relativierung biblischer Werte. 
Maier: «Hat nicht der Protestantismus auf 
breiter Ebene die konkreten Gebote Gottes 
ersetzt durch seine Prinzipien?» 

Fragen von vielen Seiten
Nicht nur als Bildungsbewegung ist der Prote-
stantismus herausgefordert. Im Gegenüber zu 
Rom, dem Islam und östlichen Religionen sind 
evangelische Christen gefragt, was ihr Kir-
che-Sein für sie und für die Welt bedeutet. Der 
deutsche Kardinal Walter Kasper hat Luther 
einen erhellenden Essay gewidmet. In Lund 
würdigte Papst Franziskus die «geistliche 

Erfahrung Martin Luthers“. Er fuhr fort: «Mit 
dem Grundsatz ‚Allein aus Gnade‘ werden wir 
daran erinnert, dass Gott immer die Initiative 
ergreift und jeder menschlichen Antwort 
zuvorkommt, und zugleich, dass er versucht, 
diese Antwort auszulösen.» Ein Beobachter 
fand, da verstehe ein Papst Luther besser als 
manche Protestanten … 

Willkommen war das Wort des Papstes, 
erfreulich das ökumenische Signal (in der 
Schweiz soll es am 1. April 2017 mit der Zuger 
Feier zum 600. Geburtstag von Niklaus von 
Flüe gesetzt werden). Es macht deutlich, was 
den Evangelischen in ihrem Kirchenverständ-
nis mangelt. 

Im Urteil von Gerhard Maier ist der Protestan-
tismus «auch 500 Jahre nach seiner Entste-
hung über seinen Platz inmitten der anderen 
christlichen Kirchengruppen unsicher geblie-
ben». Die anhaltende Auffächerung macht es 
nicht besser: «Wir alle lieben unsere Gemein-
de. Aber nicht unbedingt die apostolische 
Kirche.» Dies habe mit dem Grundanliegen 
der Reformatoren zu tun: Sie hätten die Kirche 
reformieren, aber ursprünglich nicht Kirche 
sein wollen. 

Glauben stärken

Luther und seine Zeit fürchteten die Türken. 
Heute ist der Islam mitten in Europa wie noch 
nie zuvor präsent. Wer an den Gott der Ge-
schichte glaubt, sollte, so Gerhard Maier, die 
heutigen Herausforderungen als geistliche 
annehmen: «Wie entschieden müsste da der 
missionarische Auftrag in den Vordergrund 
rücken?»

Was ist als Ergebnis des Reformationsjubilä-
ums zu erhoffen? Der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm träumt von einer 
«Generation 2017». Gottfried Locher betont,  
dass zur Religionsfreiheit die öffentliche Aus-
übung des Glaubens gehört. «Dieses Zeugnis 
schulden wir unseren Mitbürger/innen sowie 
verfolgten Christen in anderen Ländern.» 

https://landeskirchenforum.ch/berichte
https://landeskirchenforum.ch/berichte
https://landeskirchenforum.ch/berichte
https://landeskirchenforum.ch/berichte
https://landeskirchenforum.ch/berichte
http://ref-500.ch
http://www.luther2017.de
www.leuenberg.net
http://www.sthbasel.ch/de/medien/videos/festvortrag-prof.-dr.-gerhard-maier.html
http://www.sthbasel.ch/de/medien/videos/festvortrag-prof.-dr.-gerhard-maier.html
http://www.sthbasel.ch/de/medien/videos/festvortrag-prof.-dr.-gerhard-maier.html
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Freiwillig!

Für die Reformierten werden Freiwillige, 
wie LKF-Präsident Pfr. Alfred Aeppli ein-
gangs bemerkt, zur Überlebensfrage: 
«Zukunftsfähige Kirche ist im Kern Betei-
ligungskirche.» In der Kirche sollen alle 
mittun und sich entfalten können – doch 
werden sie so begleitet, dass ihnen die 
Puste nicht ausgeht? 

Der Thurgauer Kirchenratspräsident Wil-
fried Bührer weist im Grusswort darauf 
hin, dass die Kirche Freiwillige nicht orga-
nisieren kann, so wie der Staat oder ein 
Unternehmen einen Bedarf erkennt und 
Lücken füllt. 

Traum der Reformatoren 
Klaus Douglass, Beauftragter für Gemein-
deentwicklung der Landeskirche Hes-
sen-Nassau, geht im Hauptvortrag auf 
die Reformatoren zurück: Jetzt gilt es 
das allgemeine Priestertum, das Martin 
Luther aufgrund des Neuen Testaments 
ursprünglich forderte, zu realisieren. Es ist 
«eine Lebenshaltung, kein Beruf». 

Priestertum realisiert sich darin, dass Chris-
ten und Christinnen «vor Gott für die 
Menschen eintreten, vor den Menschen 
für Gott eintreten und sich schützend zwi-
schen die Menschen und die Kräfte des Bö-
sen stellen». In diesem Sinn lassen sich alle 
Dienste in der Gemeinde als priesterlicher 
Dienst verstehen! Damit die Gemeinde 
Aufwind spürt, braucht es allerdings mehr 
als gelebtes Priestertum. 

Douglass nennt die Faktoren, so eine be-
vollmächtigende Leitung und liebevolle 
Beziehungen. Mit Verweis auf Epheser 4,12 
betont er: Die Leitenden haben, um Frei-
willige zu fördern, nach ihren geistlichen 
Gaben und Neigungen, nach individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fragen 
und auch auf ihre Erfahrungen zu achten. 

Douglass schätzt, dass vier von fünf Frei-
willigen nicht im Bereich ihrer Gaben mit-
arbeiten – stattdessen Aufgaben erfüllen, 
die man ihnen überträgt. 

Menschen mögen ...
Es folgen praxisgesättigte Inputs aus drei 
Kirchgemeinden, die seit Jahren kreativ 
um Freiwillige werben und auf ihr Engage-
ment bauen. Die Teams aus Bischofszell, 
Horw und Basel (Gellertkirche) verdeutlich-
ten drei Haltungen, welche der Gemein-
deentwicklung förderlich sind: Menschen 
mögen – Verantwortung teilen – Glauben 
wecken und fördern.

Daniel Frischknecht schildert, wie er als 
Coach in Bischofszell Mitarbeitende för-
dert. «Bevor du Menschen mögen kannst, 
musst du mit dir klar kommen, zutiefst 
wissen, wer du in Jesus bist.» Die innere 
Haltung bleibt dem Gegenüber nicht 
verborgen. Laut Frischknecht wird Frei-
willigen-Arbeit nicht unbedingt gesucht, 
«aber alle möchten Wertschätzung be-
kommen, im Herzen bewegt und ermutigt 
werden, bei etwas Grossen dabei sein.» 

Kirchgemeinden wachsen Flügel, wenn Freiwillige ermutigt und freigesetzt wer-
den. An der sonnigen Tagung des Landeskirchen-Forums am 3. September 2016 in 
Wil SG wurde dies nicht bloss erläutert und diskutiert – der Aufwind war zu spüren.

Gaben für 
Gottes Reich 

einsetzen: 
Mittagessen 

auf dem Wiler 
Kirchenplatz, 

Tischgespräche.

Ausführlicher 
Bericht auf 

www.lkf.ch

Kirchgemeinden
Bischofszell

Horw
Gellert Basel

Website von 
Klaus Douglass

https://landeskirchenforum.ch/berichte/wie-die-kirche-mit-freiwilligen-auflebt
https://landeskirchenforum.ch/berichte/wie-die-kirche-mit-freiwilligen-auflebt
http://internetkirche.ch
http://www.ref-horw.ch
http://gellertkirche.ch/
http://www.douglass.de/
http://www.douglass.de/
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Quand une simple situation   
devient parabole
Marier un neveu, même à l’étranger, n’est pas une situation 
extraordinaire. Et pourtant …

Partis à quelques-uns pour fêter l’heureux événement début 
septembre, notre arrivée à l’aéroport fut le début d’un péri-
ple étonnant …qui commença par une alerte à la bombe ! 
Impossible d’accéder à un parking, toutes les entrées étant 
bloquées par d’importants dispositifs policiers ! Une fois la 
solution trouvée, le parcours s’est compliqué : notre avion 
avait été immobilisé au sol durant la journée pour un pro-
blème technique. Ce fut alors un retard annoncé.

L’avion enfin arrivé, une autre contrariété fut annoncée 
aux passagers en devenir que nous étions : il n’y avait pas 
d’équipage de vol ! Incroyable mais vrai ! La nuit étant 
tombée entre temps, un embarquement fut tenté, un pilote 
trouvé, qui, plein de bonne volonté nous expliqua en toute 
simplicité du bout du micro de l’hôtesse, que tout le person-
nel présent sur ce vol était bénévole, venant de différentes 
provenances. On aurait pu commencer à y croire, mais … 
le cockpit se remplissant alors de techniciens, les voitures du 
service d’entretien tourniquant autour de l’appareil, notre 
foi prit un nouveau coup dans l’aile! Une nouvelle panne 
avait été détectée qui empêchait un décollage sécurisé !

Les passagers devenaient quelque peu nerveux tout de 
même. C’est le moment que choisit alors le jeune asiatique 
devant nous pour expliquer à ses voisines, jusque-là incon-
nues, son intuition du matin au réveil : ce vol connaîtrait de 
sérieuses difficultés, voire pire !! 

Certains hommes perdirent patience, d’autres perdirent 
confiance, voulant descendre, les épouses refusant … 
Instants d’une délicate cacophonie pleine d’incertitude! 
L’avion reçut l’autorisation de décollage, prit la vitesse 
nécessaire, et s’envola enfin.

Véritable parabole pour l’Eglise, le R3 ou nos propres vies 
dans ces temps où les ébranlements surviennent aussi 
subitement qu’une alerte à la bombe … face à diverses 
problématiques qui demandent à être traitées pour pou-
voir décoller et voler … comportant des délais imprévus … 
nécessitant un équipage qui ne peut qu’être bénévole ... et 
conscients que la vitesse est un facteur déterminant pour 
permettre à l’avion de s’arracher du sol. L’Esprit souligna 
cette vitesse comme le symbole de l’intensité d’une intimité 
avec Christ, indispensable pour nous permettre de prendre 
de l’altitude, d’évoluer en sécurité … et de transporter des 
passagers à bon port … , à commencer par nous-mêmes … 
que de freins pour une nouvelle alliance ...

Cathy Grobéty, Romanel-sur-Morges

... und Verantwortung teilen
Die Ärztin Ruth Burgherr wirkte gern als 
Kirchgemeindepräsidentin in Horw, weil 
ihre Führungskompetenzen gefragt waren 
und sie etwas bewirken konnte. In ihrer 
Amtszeit wandelte sich die Kirchenpflege 
«von einem Verwaltungsgremium zur 
Leitungsgemeinschaft». Sie erläutert, wie 
Verantwortung geteilt wird. 

Für Jonas Oesch, seit zwei Jahren Pfarrer in 
der Gemeinde bei Luzern, hängt die Bereit-
schaft oft vom Gestaltungsspielraum ab, 
der gewährt wird. Gemeindeleiter müssten 
sich ehrlich fragen, wie viel Verantwortung 
Freiwillige in welchen Bereichen überneh-
men dürfen.

Die Basler aus der Gellertkirche beschrei-
ben, wie sie die «Vordertür öffnen und die 
Hintertür schliessen». Gemeinde wächst 
durch Liebe für Menschen, die auf der Su-
che nach dem wahren Leben sind. Rebecca 
Pursell schildert, wie Jesus im Konflager 
hörbar zu ihr sprach. «Ich merkte: Ich muss 
mein Leben auf ihn ausrichten.» Dies teilt 
sie nun mit anderen Jugendlichen. Laut 
Sozialdiakon Christian Peyer besuchen 
derzeit im Gellert über hundert Personen 
die Abende «Bibel entdecken» – keiner der 
Angestellten ist dabei aktiv. 

Die fünf B
Jeder Input wird an den Tischen diskutiert. 
Da springt ein Funke, dort wird eine Blo-
ckade abgebaut. Vor der Schlussfeier in der 
Kirche skizziert Klaus Douglass fünf prak-
tische Schritte zum allgemeinen Priester-
tum, fünf B: begeistern, bekehren, berufen, 
befähigen, begleiten. Der sonnige Tag, die 
Vorträge und Gespräche bleiben – wie die 
Gastfreundschaft der Wiler Kirchgemeinde 
– in bester Erinnerung!

Alles kann 
priesterlicher 
Dienst sein: 
Klaus Douglass.
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Glaube in Klarheit

Der Zwingli-Nachfolger Bullinger macht Mut 
zum überlegten und offenherzigen Beken-
nen. In grosser Bedrängnis gab er ausgewo-
gen und friedfertig Rechenschaft über seinen 
Glauben. Die Confessio Helvetica Posterior 

(CHP), die internationalste reformierte 
Bekenntnisschrift, ist ein frühes,  reifes 
Zeugnis evangelischer Spiritualität.

An der Tagung würdigte Bruce Gordon 
(Yale) Bullingers Leidenschaft für die 
Kirche als Leib Christi und seine Vision 
reformierter Katholizität. Die Autorität 
der Heiligen Schrift steht am Anfang 
der CHP; sie wird wird so gefasst, dass 
sie alle anderen Lehren stützt und 
beglaubigt. Wie werden Menschen 

Christen? Die klassische reformierte Antwort 
in der CHP: ohne Verdienst, durch die Vorher-
bestimmung Gottes. Bullinger mied calvini-
stische Fallstricke und mahnte als Seelsorger: 
«Christus sei der Spiegel, in dem wir unsere 
Vorherbestimmung betrachten.» 

In der Verkündigung von Gottes Wort durch 
Menschen ist Gott selbst zu vernehmen – «ein 
geistgewirktes Geschehen, das aber nicht 
ohne menschliches dienendes Handeln zu-
stande kommen konnte», wie Luca Baschera 
erläuterte. Gleiches gilt für die Sakramente 
Taufe und Abendmahl. Wie Christiane Tietz 
darlegte, lehrte Bulllinger Gehorsam als dank-
bare Antwort des Erlösten auf die Gebote. 

Die hinteren Kapitel 17 bis 30 der CHP han-
deln alle von der Kirche. Der Bezug zu Chri-
stus, so Peter Opitz, «entscheidet darüber, in 
welchem Mass sie als sichtbare Kirche sich 
mit der verborgenen Kirche deckt». Michael 
Beintker liest die CHP als Anleitung zur Öku-
mene. Weitsichtig sei die Lehre von der Kirche 
formuliert, «im unverkrampften Umgang mit 
Verschiedenheit und Differenz». Klar wird 
dabei: Der Konsens in Trinitätslehre, Chri-
stologie und Soteriologie ist entscheidend 
für die Ökumene – für Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit. 

Das Zweite Helvetische Bekenntnis von Heinrich Bullinger ist heuer 450 Jahre alt – und 
aktuell, wie eine Tagung in Zürich zeigte.

Mit Fremden leben

Hasan aus Syrien und Amir aus Afghanistan 
(Namen geändert) haben schon gut Deutsch 
gelernt. Auch in der Schule haben beide gros-
se Fortschritte gemacht. Im Zusammenleben 
sind manche Spannungen und Herausfor-
derungen im Laufe der Zeit zum Vorschein 
gekommen. Ausdauer und Beharrlichkeit sind 
nun gefragt. 

Bei der ersten Begegnung erklärte uns Hasan, 
er könne bei seinem Cousin in Zürich wohnen, 
der in einem Restaurant arbeitet. Doch das 
Migrationsamt erlaubt diesen Kantonswech-
sel mit Ausweis N nicht. Hasan ist dankbar für 
alles, was er bei uns in seiner neuen Pflege-
familie bekommt, aber die echte Familie hat 
Vorrang. Das Schicksal seiner ursprünglichen 
Klassenkameraden, die in Syrien als Kano-
nenfutter verheizt wurden, belastet ihn sehr. 

Amir wuchs in einem Dorf auf. Sein Vater wur-
de ermordet, seine Mutter ist Analphabetin. 

Viele Kirchgemeinden helfen Asylsuchenden. Das LKF erstellt dazu ein Dossier. Eine 
Familie hat zwei Burschen bei sich aufgenommen. Auszüge aus ihrem Bericht: 

Meine Frau hat viel Zeit (bis zu zwei Stunden 
täglich) mit ihm verbracht, damit er Deutsch 
lernte. Amir ist in seiner Kultur viel stärker 
verwurzelt als Hasan. Beim «Wichteln» in der 
Weihnachtszeit war es für ihn unmöglich, 
dem zugelosten Mädchen ein Geschenklein 
zu geben. Mit der Lehrerin mussten wir einen 
Jungen als «Wichtelperson» für ihn ermitteln. 

Amir zieht sich viel in sein Zimmer zurück und 
ist mit seinem Handy alleine – verbunden 
mit afghanischen Freunden. Als er via einen 
handy-besitzenden Nachbarn in Afghanistan 
Kontakt zu seiner Mutter aufnehmen konnte, 
war eine ihrer ersten Botschaften an meine 
Frau: ob sie Amir islamisch erziehen könne ... 

Ohne Schweinefleisch, mit Rind und Poulet 
geht es ganz gut. Als Amir im Sommer ge-
schächtetes Fleisch verlangte, haben wir ihm 
gesagt: Dann musst du auf Fleisch verzichten. 
Das wollte er doch nicht ... 

Das Dossier mit 
Erfahrungsberichten 
aus Kirchgemeinden 

wird im Dezember auf 
www.lkf.ch aufgeschaltet.

Mit dem Bericht über 
Hasan und Amir.

Ausführlicher 
Tagungsbericht
auf www.lkf.ch

https://landeskirchenforum.ch/berichte/tagung-zweites-helvetisches-bekenntnis
https://landeskirchenforum.ch/berichte/tagung-zweites-helvetisches-bekenntnis
https://landeskirchenforum.ch/berichte/tagung-zweites-helvetisches-bekenntnis
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Arts et renouveau de l’Eglise 
Dieu n’est pas seulement vérité et bonté, mais aussi beauté. Un signe de renouveau 
de l’Eglise est l’attention consacrée aux arts. 

Depuis de longues années, la Compagnie de 
la Marelle sillonne la Suisse romande pour 
offrir aux paroisses des pièces de théâtre avec 
une dimension chrétienne. Plus récemment, 
l’Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud a ouvert deux lieux à Lausanne pour 
un dialogue avec la culture : l’Espace culturel 
des Terreaux pour des spectacles de théâtre et 
l’Eglise de Saint François pour des concerts et 
des expositions (« l’Esprit sainf »). Ces lieux sont 
portés par des pasteurs qui ont une sensibilité 
et une expérience artistiques : Jean Chollet et 
Jean-François Ramelet. 

D es «  cultes ar-
tistiques » sont égale-
ment pré-parés dans 
quelques paroisses, 
afin de donner à des 
artistes la possibilité 
d’exprimer leur foi à 
travers leur art. De 
plus, dans l’action 
parmi la jeunesse, 
nombreuses sont les 
initiatives de specta-
cles, certaines d’en-

vergure. Certaines paroisses, comme celle du 
Mont sur Lausanne où j’habite, financent aussi 
un ministère artistique, en particulier pour le 
renouveau du chant et de la musique. 

Des associations artistiques ont également vu 
le jour, tel Psalmodia (Crissier-Lausanne), un 
centre de formation artistique qui a vu le jour 
sur l’initiative de Guy Barblan. En été, il orga-
nise un stage de dix jours dans les Cévennes, 
avec plus de 40 ateliers. 

Je participe aussi aux actions de l’association 
Arters, qui rassemble quatre fois par année, 
sous l’impulsion du peintre Etienne Volery, des 
artistes chrétiens pour réfléchir au lien entre 
l’art et la foi chrétienne. De même Crescendo, 
une association chrétienne pour musiciens 
classiques et de jazz, qui a commencé à Bâle et 
qui s’est implantée en Suisse romande grâce à 
l’impulsion du pianiste Dan Marginean. 

Des actions concertées
Dans le cadre du Rassemblement pour un 
Renouveau réformé (R3), j’anime un groupe 
de travail « Art et Renouveau » qui vient de 

commencer son activité. Il est porté par les re-
sponsables de ces trois associations ci-dessus. 
En permettant aux artistes de se rencontrer 
naissent un encouragement, des inspirations et 
des collaborations. Bien d’autres associations 
existent et nous voulons aussi nous mettre en 
relation avec elles. 

L’art permet aussi de belles rencontres œcumé-
niques. Pour fêter ses dix ans, j’avais proposé 
à la Communauté des Eglises chrétiennes 
dans le canton de Vaud de lancer un concours 
artistique sur les thèmes : Beauté de Dieu, 
beauté du monde – Unité de l’Eglise, unité 
de l’humanité. Douze musiciens et quarante 
peintres ont participé à ce concours. En octobre 
2014, une célébration magnifique sur ce thème 
les a récompensés. Célébration suivie par une 
exposition dans la cathédrale de Lausanne. 

Dieu n’est pas seulement vérité et bonté, mais 
aussi beauté. Célébrer la beauté de Dieu et du 
monde, s’engager à la respecter, rechercher ce 
qui unit à travers la vérité et la bonté du Christ :
voilà la vocation de l’Eglise !

Accompagner les artistes 
Depuis quelques années, ma femme Chantal 
et moi avons à cœur d’accompagner de jeunes 
artistes chrétiens, suite à un clair appel de Dieu. 
Pour les encourager  à communiquer l’amour 
de Dieu au travers des arts. Les jeunes – mais 
pas seulement eux – sont sensibles à l’expres-
sion artistique de la foi. Elle est un merveilleux 
vecteur du message évangélique.

Nous avons visité différents lieux où l’art s’est 
développé plus particulièrement. (...) Musique, 
danse, architecture, poterie, sculpture, pein-
ture, iconographie, théâtre, art floral, arts du 
cirque, bande dessinée sont les diverses pra-
tiques que nous avons découvertes. (...)

Dans l’accompagnement spirituel de plusieurs 
artistes, nous découvrons un grand besoin 
d’être écoutés, reconnus, consolés. Un renou-
veau de la foi à travers les arts ne peut advenir 
que s’il y a de jeunes artistes dans l’Eglise. Sa 
responsabilité est de les accueillir, de les en-
courager, de leur donner un espace et de leur 
passer commande. Sans artistes Dieu ne peut 
être réintroduit dans l’expression artistique !

Martin Hoegger, pasteur, 
Mont-sur-Lausanne 

www.consolartes.
blogspot.ch

Lire l‘article entier 
sur www.ler3.ch

Rencontres

http://www.ler3.ch
http://www.ler3.ch
www.consolartes.blogspot.ch
www.consolartes.blogspot.ch
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Die Stellungnahmen des Zürcher Kirchen-
rats und des Berner und Waadtländer 
Synodalrats liegen im Entwurf vor; nun 
können die kantonalen Synoden sich 
äussern. Die drei Stellungnahmen lassen 
Auseinandersetzungen erwarten.

Nomen est Omen 
Der Kirchenbund schlägt vor, eine «Evan-
gelische Kirche Schweiz» (EKS) zu schaffen, 
in der die kantonalen Kirchen und die EMK 
als Gemeinschaft verbindlicher miteinan-
der unterwegs sind. Gegen den Namen 
erheben die Leitungen der drei grössten 
Kirchen Einwände. Zürich wünscht «Refor-
mierte Kirche Schweiz». Bern bevorzugt 

die umständliche Be-
zeichnung «Reformierte 
Kirchengemeinschaf t 
der Schweiz», Waadt ent-
sprechend «Communion 
des Eglises Réformées de 
Suisse» (CERS). 

Künftig ohne Metho-
disten?
Der Rat des Kirchen-
bunds will  anderen 
evangelischen Kirchen 
und Gemeinschaften die 

Assoziierung ermöglichen («institutio-
nalisierte Begegnung und strukturierter 
Austausch»). Zürich findet, für die Me-
thodisten, bisher Mitglied, könne wie für 
die Lutheraner eine besondere Form der 
Assoziierung eingerichtet werden. Um das 
Gespräch in der «grossen protestantischen 
Familie» zu führen, schwebt dem Conseil 
synodal der Waadt, nach der Schaffung 
der CERS eine lose «Fédération» vor, für 
alle evangelischen Kirchen guten Willens. 

Nationale Synode
Soll als oberstes Organ eine nationale 
Synode an die Stelle der Abgeordneten-
versammlung treten? Zürich befürwortet 
dies in der Hoffnung auf eine starke «Platt-
form des kirchlichen und theologischen 

Reformiert oder evangelisch?
Die Frage stellt sich bei der Verfassungsrevision des Schweizerischen Evange-
lischen Kirchenbundes. Im Sommer hat der Rat die Leitungen der Mitgliedkirchen 
eingeladen, zum Entwurf der neuen Verfassung Stellung zu nehmen. 

Gesprächs». Die Waadt sträubt sich noch 
gegen den Begriff Synode: Damit dürfe 
nicht das Recht verbunden sein, den Auf-
trag der künftigen Kirchengemeinschaft zu 
definieren. Die Synode solle der Debatte 
und dem Austausch dienen; die kanto-
nalen Synoden hätten dafür die Impulse 
zu geben. Auch Bern und Zürich führen 
das Subsidiaritätsprinzip an. 

Laut dem SEK braucht die EKS synodale, 
kollegiale und personale Leitung: durch 
die Synode, den Rat und den/die Prä-
sidenten/in. Begründet wird dies auch 
mit der Personalisierung in der Medien-
gesellschaft. Bern und die Waadt wollen 
die vorgeschlagenen Kompetenzen des 
Präsidenten beschränken. Zürich wie Bern 
begrüssen, dass sie deutlich mehr Abge-
ordnetensitze zugesprochen erhalten (die 
beiden Kirchen kommen für die Hälfte der 
SEK-Finanzen auf; künftig sollen sie ein 
gutes Viertel der Sitze haben). 

Kirchenpräsidenten einbinden
Der Rat des Kirchenbunds schlägt vor, dass 
die seit langem aktive Konferenz der Kir-
chenpräsidien (KKP) als «Organ» des Rats 
in die Struktur der EKS aufgenommen und 
von ihrem Ratspräsidenten geleitet wird. 
Bern ist dagegen: Kantonale Kirchenprä-
sidenten sollen einander in der Leitung 
ablösen. Zürich will kein «Organ…, das 
selbständig Anträge formuliert und sich 
gegenüber der Öffentlichkeit äussert» – 
kein Zweikammersystem durch die Hinter-
tür. Der Conseil synodal der Waadt äussert, 
die KKP solle vor allem der Abstimmung 
unter den reformierten Kirchen dienen. 

... und das Judentum?
Der SEK möchte der neuen Verfassung 
eine Präambel voranstellen. Zürich lehnt 
sie insgesamt ab. Bern will nicht von der 
«Treue Gottes, der an der Erwählung sei-
nes Volkes Israel festhält», geredet haben, 
sondern schlägt eine nicht Gott-bezogene 
Formulierung vor, die etwa «gemeinsame 
Wurzeln» von Christen und Juden nennt. 

Website des 
Kirchenbundes zur 

Verfassungsrevision

http://www.sek.ch/de/tags/verfassungsrevision
http://www.sek.ch/de/tags/verfassungsrevision
http://www.sek.ch/de/tags/verfassungsrevision
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Geistlich leiten  
mit Vision und Inspiration
LKF-Tagung am Samstag, 28. Oktober 2017, Markuskirche, Bern

Angesichts der grossen Strukturänderungen in einigen Kantonalkirchen fragen  viele vertieft nach 
geistlicher Orientierung. Damit beides nicht auseinanderbricht, das Handeln Gottes und das Han-
deln der Menschen, gehört es zur Kernaufgabe  geistlicher Leitung, die Verbindung zu Gott und 
zu den Menschen zu pflegen und zu fördern. 

Geistliche Leitung hat eine Vision von der Richtung, in der sich die Kirche entwickeln wird, und sie 
hat eine Inspiration von dem, was Gott will. Sie eröffnet in der Kirche Räume für Neues, befähigt 
Menschen zum Dienst und begleitet sie auf dem Weg  zum gemeinsamen Ziel. Diese Tagung soll 
Impulse zur geistlichen Führung in demokratisch-strukturellen Abläufen vermitteln und Engagier-
ten auf verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens Mut machen in ihren Leitungsaufgaben. 

Die Hauptreferierenden sind Dr. Martin Reppenhagen, Dekan Kirchenbezirk Karlsruhe-Land 
und Pfrn Claudia Bandixen, Direktorin Mission21. In Workshops sind Praxisfenster vorgesehen 
zu Themen wie «Als Kantonalkirche das Gemeindeleben fördern» – «Verschiedene Leitungskul-
turen zusammenführen» – «Eine Kirchgemeinde leiten» – «Freiwillige anleiten». 

Frauen und Männer, die auf verschiedenen Ebenen in der Kirche engagiert sind, Pfarrpersonen, 
Sozialdiakone, Synodale, Kirchenbehörden auf Gemeinde- und  Kantons-Ebene und engagierte 
Freiwillige sind herzlich eingeladen. 

  Veranstaltungen

Wenn sich die Geschichte auf einmal 
entfaltet – be(heilig)geistert!

Dienstag, 20. Juni

Pfr. Richard Stern, Ittigen BE, und Sozialdiakon 
Marcel Grob, Pfr. Franco Sorbara, Beni Bucher, Leiter 

Deeds, Zürich-Hirzenbach

«Dein Wille geschehe...» Doch was soll die Kirche 
tun? Erkenne ich den richtigen Zeitpunkt fürs 

Tun und Lassen? Wie werden Gottes Wegweiser 
wahrgenommen? Das Café- und Kontaktprojekt 

Coffee&Deeds erleben wir als durch den Heiligen 
Geist gewirkt. Wie kam es dazu, dass sich innert 

Monaten ein halbes Jahrhundert Kirchgemeinde-
Geschichte verdichtet hat? 

STUDIENZENTRUM FÜR GLAUBE UND GESELLSCHAFT und Partner

Komm, Heiliger Geist!
Studientage mit Erzbischof Justin Welby, Canterbury, Kardinal Christoph Schönborn, Wien, 

Prof. N.T. Wright, St. Andrews, und anderen

Sonntag, 18. Juni, bis Mittwoch, 21. Juni 2017, an der Universität Fribourg
Infos auf www.glaubeundgesellschaft.ch

Teams des LKF gestalten an den Studientagen zwei Breakout Sessions: 

Ordentlich be-GEIST-ert
Montag, 19. Juni

Pfr. Richard Stern, Präsident LKF, und 
Pfr. Paul Wellauer, Daniel Frischknecht, 
Mitarbeiterentwickler, Bischofszell TG

Geistliche Leiterschaft ist zuerst selber bemüht, 
jederzeit mit dem Heiligen Geist verbunden zu 
sein. Es gilt, auf das Herz Gottes zu hören, die 
Spannung zwischen dem Begeistert-Sein und 

dem Umsetzbaren auszuhalten. Anders gesagt, 
das Übernatürliche mit dem Natürlichen in 

Verbindung zu bringen und weiterzugeben. 
Regeln und Ordnungen helfen, dem Geist 

Gottes Raum zu schaffen.

http://www.glaubeundgesellschaft.ch
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Prière
Veuille donc, ô notre  très bon Père, 
tourner les yeux de ta très grande miséricorde vers nous, tes pauvres enfants, 
qui sommes ici en terre, pleins de soucis terriens, pleins de tristesse, 
plein de peines et de tribulations, et même toujours remplis de péchés, 
remplis de mécréance et sans fiance en toi. 
Pourtant nous te prions, que tu veuilles aider notre incrédulité et renforcir notre 
faible fiance, et que tu nous veuilles bénignement pardonner tout ce que nous avons 
méfait contre ta divine puissance, par notre mécréance, et tout ce que nous avons méfait 
contre ta sainte bénignité par notre faible fiance, afin que nous qui, selon le nom 
de ton cher Fils Jésus-Christ sommes appelés chrétiens, ne portions point ce nom 
en vain, mais que sanctifié soit ton nom en nous par vraie foi, certaine espérance 
et parfait amour en toi, et envers notre prochain. 

            Guillaume Farel, réformateur de Neuchâtel
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Berichte auf www.lkf.ch
und auf www.ref.ch

www.sek.ch
www.ref-500.ch

www.kirchgemeindeplus.ch
www.ref.ch/gl

Die Abgeordneten des Kirchenbunds haben 
am 7. November Sabine Brändlin in den 
Rat gewählt. Die 43-jährige Baselbieterin 
ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Bis 
2013 Pfarrerin in Binningen, leitet sie den 
Bereich Seelsorge und kantonale Dienste der 
Aargauer Landeskirche. Brändlin tritt an die 
Stelle von Regula Kummer. Als Präsidentin 
der SEK-Abgeordnetenversammlung für 
2017/2018 wurde Claudia Haslebacher ge-
wählt. Die Pfarrerin steht dem Berner Distrikt 
der Methodistenkirche vor.

Gottfried Locher und Bischof Heinrich Be-
dford-Strom (SEK/GEKE, EKD) haben am 3. 
November in Genf den Reformations-Truck 
eingeweiht und auf die Reise zu 67 Städten in 
19 Ländern geschickt. Das Geschichtenmobil 
(Bild Seite 7) sammelt auf dem Europäischen 
Stationenweg Geschichten und bringt sie im 
Mai 2017 nach Wittenberg an die grosse Aus-
stellung, an der die Schweizer Reformierten 
mit einem Pavillon vertreten sind. Der Truck 
macht vor Weihnachten Halt in Wildhaus, im 
Januar in Bern, Zürich und Chur. 

Von den Protestanten Frankreichs haben die 
Schweizer Reformierten das Projekt Thesen 
zu 500 Jahre Reformation übernommen. 
Das Ergebnis des Reflexionsprozesses habe 
keinen Bezug zur Realität in Wirtschaft und 
Gesellschaft, äusserte Rudolf Wehrli an einem 
Podium im Rahmen der SEK-Abgeordneten-
versammlung. «Wir sind unterwegs in einer 
Gesellschaft, in der elementare Werte ero-
dieren, die uns zusammenhalten und die 
massgeblich von der Reformation geprägt 
sind», sagte der Clariant-Verwaltungsratsprä-
sident. Er forderte den Einsatz für Ehrlichkeit 
und Wahrhaftigkeit. 

Der Kirchenbund soll weiterhin auf die «Bün-
delung» reformierter Kommunikation hin-
arbeiten. Die Abgeordneten mochten einen 
Bericht des Rates nicht als Schlussbericht ge-
nehmigen. Auf Betreiben der Innerschweizer 
und der Romands wurde er beauftragt, die 
Umsetzung mit Zielen, Zeitplan und Orga-
nisation voranzutreiben und regelmässig 
Bericht zu erstatten.

Nach einem harzigen Ja der Zürcher Kirchen-
synode zum Prozess KirchGemeindePlus 
im Juli führt der Kirchenrat eine Vernehmlas-
sung bei den Kirchenpflegen durch. Bis Janu-
ar 2017 haben sie darzulegen, mit welchen 
Nachbargemeinden sie zusammenarbeiten 
oder sich zusammenschliessen wollen. Der 
Kirchenrat drängt auf Fusionen bis 2023. 
Einzelpfarrämter soll es nicht mehr geben. 
Zwei Modelle zur internen Organisation der 
geplanten Gross- und Regionalgemeinden 
werden erarbeitet: Geschäftsleitung zwi-
schen Kirchenpflege und Teams – Kirchen-
pfleger als Ressort-Chefs und Teamleiter.

Die Glarner Kirchensynode hat am 17. Novem-
ber Bestimmungen für Taufpaten aufgeho-
ben. Gotte und Götti müssen nicht mehr Kir-
chenmitglieder sein. Ihre Mitwirkung bei der 
christlichen Erziehung ist nicht mehr Pflicht.

Zum letzten Mal tagte am 16. November die 
Diakoniekonferenz des SEK mit 60 Delegier-
ten aus den Mitgliedkirchen, diakonischen 
Organisationen und Institutionen. Künftig 
werden unter dem Dach des Kirchenbundes 
die Diakoniekonferenz, die Deutschschweize-
rische Diakonatskonferenz und das Internet-
projekt diakonie.ch vereint agieren. Das Ziel: 
diakonische Arbeit aus einer Hand zu leisten. 

http://www.lkf.ch
http://www.ref.ch
http://www.sek.ch
http://ref-500.ch
http://www.kirchgemeindeplus.ch
http://www.ref.ch/gl

